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Das Traumpaar der
hocheffizienten Heizungen
Cornelia und Martin Omlin sind ein unternehmerisches Traumpaar,
das sich blind versteht. Gemeinsam haben sie die «ZS-Box by Omlin»
erfunden, mit der sich der Zirkulationsverlust in einer Heizung um
ganze 90 Prozent verringert. Damit erregt die Omlin Energiesysteme AG
viel Aufsehen bis über die Landesgrenzen hinaus.
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«Es ist noch viel
mehr möglich»

I

www.regioaktuell.com

der Firma. Martin ist für das Technische zuständig, Cornelia kümmert sich um das Kaufmännische und damit um die Investitionen.
«Wir haben viel investiert, vor allem in die
Messtechnik, um jederzeit ein genaues Bild
über die Energieflüsse zu haben», sagt Cornelia.
So sind neben der ZS-Box weitere Innovationen im Hause Omlin entstanden. Bei
grösseren Anlagen ist etwa eine Parallelverschaltung mehrerer Warmwasserspeicher

Bei derart viel Fachkompetenz drängt sich
die Frage auf, wie lange
es noch dauert, bis man ein
Haus ganzjährig nur mit Solarwärme und ohne Zuschaltung einer Wärmepumpe oder eines Öl- oder Gasbrenners heizen kann. «So weit sind wir noch nicht, obwohl
ich überzeugt bin, dass noch viel mehr möglich ist», erklärt Martin Omlin. «Sobald man mit
diffusem Licht effizient Wasser erwärmen kann,
wird das Heizen von Gebäuden mit Solarthermie Realität sein.»
Bis dahin wird Martin Omlin noch manche
Nacht in Heizungsräumen herumschleichen
und die Energieflüsse scharf analysieren. «In
der Nacht kann man Energiesysteme am
besten begutachten, weil es dann am wenigsten Störfaktoren gibt.»
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Cornelia und Martin Omlin
eilen mit ihrer Firma Omlin
Energiesysteme AG von Erfolg
zu Erfolg. Foto: Rolf Zenklusen

«Hinter jedem starken Mann steht eine
starke Frau.» Dieses oft gehörte Zitat trifft
besonders auf das Ehepaar Omlin zu. «Ohne
meine Frau Cornelia ginge es nicht», betont
Martin Omlin im Gespräch mit «Regio aktuell».
Cornelia halte ihm den Rücken frei und – viel
wichtiger – sei seine härteste Kritikerin. «Da
Cornelia eine Ausbildung im Bereich der Heizungsplanung hat, kann sie auch fachlich
mitreden.»

Mit ihren revolutionären Systemlösungen
haben Cornelia und Martin Omlin weit über
Cornelia und Martin Omlin betreiben ihre Basel hinaus Aufsehen erregt. Dipl. Ing. Egbert
Fachfirma für die Planung und den Bau von Tippelt, Produktmanager für den Vertrieb von
Heizungen seit über 20 Jahren. Da sie sich Viessmann-Wärmepumpen in Deutschland,
blind verstehen, Österreich und der Schweiz, hat in Basel
braucht es we- persönlich einige innovative Anlagen der
nige Abspra- Omlin Energiesysteme AG angeschaut. «Mit
chen bezüg- ihren Leistungen erzielen sie nicht nur in der
lich Strategie Schweiz, sondern auch international eine
grosse Wirkung», erklärte der Fachmann, der
extra vom Viessmann-Hauptsitz in Allendorf
(Deutschland) angereist war.
Auch das Institut Energie am Bau der Fachhochschule Nordwestschweiz interessiert
sich zunehmend für die Anlagen der
Omlin Energiesysteme AG. «Wir
werden immer mehr zum
Kompetenzzentrum
für
alternative Energiesysteme», sagt Cornelia
Omlin. Sie freut sich,
dass ihr Mann demnächst
an einer deutMit der «ZS-Box by
Omlin» verringt sich der
schen Tagung einen
Zirkulationsverlust einer
Vortrag über EffizienzHeizung um sage und
schreibe 90 Prozent.
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n der Nacht schleicht Martin Omlin oft in
Heizungsräumen herum. Gebannt begutachtet er die Anlagen und brütet vor sich hin,
wie er sie noch effizienter machen könnte.
«Das Problem war immer der Verlust durch
die Zirkulation in den sanitären Teilen», erklärt der Heizungsfachmann. Unbeirrt
hat er gerechnet, recherchiert,
gezeichnet – und vor allem gemessen. «Als wir begonnen
haben, die Energieflüsse mit
präzisen Geräten zu messen,
kamen wir einer Lösung
immer näher», sagt der Mitinhaber der Omlin Energiesysteme AG.
Nun hat Martin Omlin die
ultimative Lösung gefunden:
Seine
Zirkulationssparbox
(«ZS-Box by Omlin») verringert dank ausgeklügelter
Sanitärtechnik den Zirkulationsverlust in den Leitungen
um ganze 90 Prozent. Die
ZS-Box besteht aus einem
standardisierten Baukasten von
70 auf 40 Zentimetern, der in jeder
Zirkulationsleitung eingebaut werden
kann. «Für die ZS-Box haben wir das Patent
angemeldet», sagt Martin Omlin. Er rechnet
damit, das Patent für die Schweiz demnächst
zu erhalten, auch das internationale Patent
sei auf gutem Weg. Bei der Eingabe für das
Patent ist er auf andere innovative Köpfe gestossen, die nach Lösungen für effizientere
Heizungen suchen. «Auf unsere Werte kommt
niemand», bemerkt Martin Omlin stolz.

möglich. Anstatt das Warmwasser von einem
Speicher in den anderen umzuschichten und
dabei viel Energie zu vernichten, wird die
verfügbare Energie direkt in den kältesten Teil
der Energiespeicher eingeleitet. So kann die
Omlin Energiesysteme AG bei der Solarthermie auf den Mehrwert «Energieeffizienz vor
Fläche» setzen. Dank der hocheffizienten Verschaltung von Warmwasserspeichern werden
mit deutlich weniger solarer Kollektorenfläche
viel höhere Leistungen erzielt.
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